
DAS LIPÖDEM – VERBESSERTE LEBENSQUALITÄT DURCH LIPOSUKTION
Wenn trotz gesunder Ernährung und Sport die 
Beine dicker werden, kann dies auf ein Lipö-
dem hinweisen. Dabei handelt es sich um ein 
noch wenig bekanntes Krankheitsbild, bei der 
das Unterhautfettgewebe, vor allen an den 
Beinen und Armen, immer weiter zunimmt, 
so dass sich die Proportionen zum Rest des 
Körpers ungleichmäßig verändern. 
Die Ursache für diese Fettverteilungsstö-
rung scheint u.a. genetisch veranlagt zu sein. 
Es betrifft nur Frauen und kann durch hormo-
nelle Umstellungen, wie sie in der Pubertät, 
der Schwangerschaft oder in den Wechsel-
jahren vorkommen, ausgelöst werden. Für die 
betroffenen Frauen bedeutet die chronische 
und im Behandlungsverlauf fortschreitende 
Erkrankung eine psychische und körperliche 
Belastung. Die symmetrische  Fettgewebs-
vermehrung an den Extremitäten führt zu 
Berührungs- und Spannungsschmerzen und 
Bewegungseinschränkungen. Weitere Symp-
tome sind die Ödembildung und Neigung zu 
blauen Flecken.
Wenn konservative Therapieoptionen, wie 
das Tragen von Kompressionsstrümpfen und 

regelmäßige Lymphdrainagen, keine Be-
schwerdebesserung zur Folge haben, sollte 
die erfolgsversprechende operative Reduktion 
des krankhaft vermehrten Fettgewebes in Er-
wägung gezogen werden. 
Die Fettabsaugung (Liposuktion) der be-
troffenen Areale kann belastende Symptome 
wie Schmerzen und starkes Spannungsgefühl 
deutlich verringern. Als positiven Effekt der 
Umfangsreduktion erhalten die Frauen nach 
der Operation wieder zueinander passende 
Proportionen von Oberkörper und unterer 
Körperhälfte. Wichtiger Bestandteil unserer 
Behandlung ist die Anwendung schonender 
Liposuktions-Verfahren und die richtige 
Absaug-Technik, um das Auftreten von Kom-
plikationen zu vermeiden und ein langanhal-
tendes Ergebnis zu erreichen. Auch wenn in 
manchen Fällen nach der Operation weiter-
hin eine begleitende konservative Therapie 
notwendig ist, haben die Verbesserung der 
Schmerzsymptomatik und die Angleichung der 
Körperproportionen eine spürbare Erhöhung 
der Lebensqualität und hohe Patientenzufrie-
denheit zur Folge.

„Plastisch-chirurgische Eingriffe sind 
Vertrauenssache, daher legen wir gro-
ßen Wert darauf, dass Sie bei uns die 

Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie: 
Dr. med. Claudia Stoff-Attrasch, Dr. med. Alexander Stoff

Beratung, Behandlung und Nachsor-
ge aus einer Hand erhalten,“ so Dr. 
Stoff-Attrasch.

Für weitere Informationen und eine individuelle Beratung vereinbaren Sie bitte einen unver-
bindlichen Beratungstermin unter folgender Telefonnummer oder per Mail: 
Fon 0221-2776-300 oder info@stoff-attrasch.de
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